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©  Heiße  Feststoffe,  die  von  einem  Wirbelschichtre- 
aktor  (1)  kommen,  werden  durch  eine  Kühlvorrich- 
tung  (9)  geleitet  und  mindestens  teilweise  in  den 
Wirbelschichtreaktor  (1)  zurückgeführt.  In  der  Kühl- 
vorrichtung  (9)  fließen  die  heißen  Feststoffe  zunächst 
durch  ein  erstes  Wirbelbett  (15),  dann  nach  unten 
durch  einen  Gassammeiraum  (22)  zu  einem  zweiten 
Wirbelbett  (24).  Die  Feststoffe  wandern  durch  das 
Kühleinrichtungen  (30)  aufweisende  zweite  Wirbel- 
bett  (24)  nach  unten  zu  einem  Feststoff-Durchlaß 
(32)  und  werden  durch  ein  drittes  Wirbelbett  (33) 
aufwärts  zu  einer  Abzugsleitung  (11)  gefördert.  Eine 
Regeleinrichtung  ermöglicht,  vom  ersten  Wirbelbett 
(15)  kommende  Feststoffe  durch  den  Gassammel- 
raum  (22)  hindurch  direkt  der  Abzugsleitung  (11) 
zuzuführen. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Kühlen 
heißer,  aus  einem  Wirbelschichtreaktor  kommender 
Feststoffe,  die  vom  Reaktor  durch  heißes  Gas  zu 
einem  Abscheider  gefördert,  im  Abscheider  vom 
Gas  getrennt  und  in  eine  Kühlzone  geleitet  werden, 
die  mindestens  ein  Wirbelbett  mit  einer  Kühlein- 
richtung  aufweist,  wobei  man  die  Feststoffe  von  der 
Kühlzone  durch  eine  Abzugsleitung  mindestens 
zum  Teil  zurück  in  den  Wirbelschichtreaktor  leitet, 
sowie  eine  Kühlvorrichtung  zum  Durchführen  die- 
ses  Verfahrens. 

Verfahren  und  Vorrichtungen  dieser  Art  sind 
aus  DE-A-37  41  935,  EP-A-0  407  730  und  GB-A-2 
148  734  bekannt.  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  die  bekannten  Verfahren  und  Vorrichtun- 
gen  zu  verbessern,  apparativ  einfach  zu  arbeiten, 
für  eine  gute  Regelbarkeit  und  intensive  Kühlung 
des  Feststoffstroms  zu  sorgen  und  dabei  eine  An- 
ordnung  zu  finden,  die  sich  auch  für  den  Betrieb 
bei  erhöhtem  Druck  eignet. 

Die  Aufgabe  wird  beim  eingangs  genannten 
Verfahren  dadurch  gelöst,  daß  die  Feststoffe  vom 
Abscheider  zu  einem  ersten  Wirbelbett  geführt 
werden,  daß  die  Feststoffe  vom  ersten  Wirbelbett 
über  eine  Regeleinrichtung  gesteuert  wahlweise  zu 
einem  darunter  liegenden  zweiten  Wirbelbett  oder 
zur  Abzugsleitung  geführt  werden,  daß  die  Fest- 
stoffe  im  zweiten  Wirbelbett  abwärts  geführt  wer- 
den  und  am  unteren  Ende  des  zweiten  Wirbelbet- 
tes  durch  einen  Übergangsbereich  in  das  untere 
Ende  eines  dritten  Wirbelbettes  übergehen,  daß  die 
Feststoffe  im  dritten  Wirbelbett  aufwärts  geführt 
und  im  oberen  Bereich  des  dritten  Wirbelbettes 
mindestens  teilweise  durch  die  Abzugsleitung  ab- 
geführt  werden,  daß  das  zweite  und/oder  das  dritte 
Wirbelbett  eine  Kühleinrichtung  aufweist  und  daß 
Wirbelgase  aus  einem  Sammelraum  unterhalb  des 
ersten  Wirbelbettes  und  oberhalb  des  zweiten  und 
dritten  Wirbelbettes  abgezogen  werden.  Das  Ver- 
fahren  kann  bei  Drücken  im  Bereich  von  1  bis  50 
bar  betrieben  werden. 

Die  Regeleinrichtung  kann  auf  verschiedene 
Weise  z.B.  pneumatisch  oder  mechanisch  ausge- 
bildet  sein.  Besonders  vorteilhaft  ist  es,  die  Regel- 
einrichtung  so  auszubilden,  daß  mindestens  ein 
regelbarer  Gasstrom  auf  den  Übergangsbereich  am 
unteren  Ende  zwischen  dem  zweiten  und  dritten 
Wirbelbett  einwirkt.  Hierdurch  wird  ein  fluiddynami- 
sches  Regelventil  ohne  bewegte  Teile  geschaffen, 
das  für  den  gewünschten  Feststoffdurchsatz  durch 
das  zweite  Wirbelbett  sorgt.  Wird  der  Weitertrans- 
port  der  Feststoffe  beschleunigt,  so  kann  das  zwei- 
te  Wirbelbett  alle  vom  ersten  Wirbelbett  kommen- 
den  Feststoffe  aufnehmen  und  sie  zum  dritten  Wir- 
belbett  leiten.  Wenn  man  den  Weitertransport  vom 
zweiten  zum  dritten  Wirbelbett  aber  drosselt,  stau- 
en  sich  die  Feststoffe  im  zweiten  Wirbelbett,  so 
daß  weitere,  vom  ersten  Wirbelbett  kommende 

Feststoffe  über  das  zweite  und  dritte  Wirbelbett 
hinweg  direkt  zur  Abzugsleitung  laufen  und  den 
Gassammeiraum  ungekühlt  verlassen.  Durch  Re- 
geln  der  Menge  an  ungekühlten  und  gekühlten 

5  Feststoffen  läßt  sich  die  gewünschte  Temperatur 
der  in  den  Wirbelschichtreaktor  zurückgeführten 
Feststoffe  einstellen. 

Für  das  Verfahren  ist  es  weiterhin  wichtig,  daß 
sich  die  Feststoffe  im  zweiten  Wirbelbett  kontinu- 

io  ierlich  nach  unten  bewegen  und  daß  ihre  Bewe- 
gung  im  dritten  Wirbelbett  kontinuierlich  nach  oben 
gerichtet  ist.  Dadurch  kann  das  Kühlfluid,  das  die 
Wärme  durch  indirekten  Wärmeaustausch  abführt, 
in  jedem  Wirbelbett  im  Gleichstrom  oder  im  Ge- 

75  genstrom  zu  den  Feststoffen  strömen. 
Die  erfindungsgemäße  Kühlvorrichtung  ist  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  ein  erstes  Wirbelbett 
mit  dem  Abscheider  verbunden  und  unterhalb  von 
diesem  angeordnet  ist,  daß  das  erste  Wirbelbett 

20  einen  Feststoff-Auslauf  aufweist,  der  zu  einem 
zweiten  Wirbelbett  gerichtet  ist,  welches  unterhalb 
vom  ersten  Wirbelbett  angeordnet  ist,  daß  sich 
neben  dem  zweiten  Wirbelbett  ein  drittes  Wirbel- 
bett  befindet,  wobei  das  zweite  und/oder  das  dritte 

25  Wirbelbett  mit  einer  Kühleinrichtung  versehen  ist, 
daß  das  zweite  Wirbelbett  mit  dem  dritten  Wirbel- 
bett  über  einen  im  unteren  Bereich  angeordneten 
Feststoff-Durchlaß  verbunden  ist,  daß  unter  dem 
ersten  Wirbelbett  und  über  dem  zweiten  und  drit- 

30  ten  Wirbelbett  ein  Gassammeiraum  mit  der  Ab- 
zugsleitung  für  Feststoffe  und  einer  Gasabzugslei- 
tung  angeordnet  ist  und  daß  eine  Regeleinrichtung 
vom  ersten  Wirbelbett  kommende  Feststoffe  wahl- 
weise  zum  zweiten  Wirbelbett  oder  zur  Abzugslei- 

35  tung  führt. 
Die  Kühlvorrichtung  kann  vorteilhafterweise 

schmal  und  mit  kleiner  Grundfläche  gebaut  wer- 
den.  Sie  eignet  sich  deshalb  nicht  nur  für  den 
Betrieb  bei  Atmosphärendruck,  sondern  auch  bei 

40  höherem  Druck  bis  zu  etwa  50  bar,  da  sie  sich  gut 
in  ein  Druckgehäuse  einbauen  läßt.  Der  Gassam- 
meiraum  hat  eine  Abzugsleitung  sowohl  für  Fest- 
stoffe  als  auch  für  Gas,  dabei  kann  es  zweckmäßig 
sein,  für  die  Feststoffe  und  das  Gas  eine  gemein- 

45  same  Abzugsleitung  vorzusehen. 
Ausgestaltungsmöglichkeiten  der  Erfindung 

werden  mit  Hilfe  der  Zeichnung  erläutert.  Es  zeigt: 
Fig.  1  die  zwischen  einem  Abscheider  und 

einem  Wirbelschichtreaktor  angeord- 
50  nete  Kühlvorrichtung  in  schematischer 

Darstellung  und 
Fig.  2  den  Abscheider  und  die  Kühlvorrich- 

tung  im  Längsschnitt. 
Der  Wirbelschichtreaktor  (1)  der  Fig.  1  dient 

55  der  thermischen  Behandlung  körniger  Feststoffe, 
die  in  der  Leitung  (2)  herangeführt  werden.  Fluidis- 
ierungsgas,  z.B.  Luft,  kommt  aus  der  Leitung  (3). 
Bei  der  thermischen  Behandlung  kann  es  sich  z.B. 
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um  die  Verbrennung  oder  Vergasung  von  Kohle, 
Braunkohle  oder  Abfallstoffen  handeln,  auch  sind 
Reaktoren  dieser  Art  z.B.  zum  Rösten  sulfidischer 
Erze  geeignet.  Die  Behandlung  findet  in  der  zirku- 
lierenden  Wirbelschicht  statt,  wobei  Gase  und  Fest- 
stoffe  zu  einem  Kanal  (4)  transportiert  werden,  von 
dem  aus  sie  zu  einem  Abscheider  (5),  z.B.  einem 
Zyklon,  gelangen.  Von  Feststoffen  weitgehend  be- 
freite  Gase  ziehen  in  der  Leitung  (6)  ab  und  die 
abgeschiedenen,  heißen  Feststoffe,  die  Temperatu- 
ren  im  Bereich  von  etwa  400  bis  1200°C  aufwei- 
sen,  gelangen  durch  die  Falleitung  (8)  zu  einer 
Kühlvorrichtung  (9).  Die  Feststoffe  bilden  in  der 
Falleitung  eine  Schüttung  und  dadurch  eine  Gas- 
sperre. 

Der  in  Fig.  1  nur  vereinfacht  dargestellten  Kühl- 
vorrichtung  führt  man  durch  die  Leitung  (10)  Wir- 
belgas  zu  und  zieht  mehr  oder  weniger  gekühlte 
Feststoffe  in  der  Abzugsleitung  (11)  ab,  die  man 
zurück  in  den  Wirbelschichtreaktor  (1)  leitet.  Einen 
Überschuß  an  Feststoffen  entfernt  man  durch  die 
Leitung  (12).  Beim  Arbeiten  unter  höherem  Druck 
ist  der  Reaktor  (1)  von  einem  gestrichelt  angedeu- 
teten  Druckgehäuse  (1a)  umgeben  und  der  Ab- 
scheider  (5)  und  die  Kühlvorrichtung  (9)  befinden 
sich  in  einem  eigenen,  druckfesten  Gehäuse  (40), 
vgl.  auch  Fig.  2. 

In  Fig.  2  wurde  zur  Vereinfachung  der  Wirbel- 
schichtreaktor  (1)  mit  den  Leitungen  (2)  und  (3) 
weggelassen.  In  Fig.  2  zu  sehen  sind  der  Kanal  (4), 
der  ein  Gas-Feststoff-Gemisch  zum  Abscheider  (5) 
führt,  die  Gasabzugsleitung  (6)  und  die  Falleitung 
(8),  durch  welche  die  heißen  Feststoffe  zu  einem 
ersten  Wirbelbett  (15)  gelangen.  Hierbei  wird  dafür 
gesorgt,  daß  in  der  Falleitung  (8)  eine  geschlosse- 
ne,  sich  abwärts  bewegende  Feststoffschüttung  be- 
steht,  die  als  Gassperre  dient.  Durch  die  Leitung 
(16),  die  Verteilkammer  (17)  und  den  Düsenrost 
(18)  wird  dem  ersten  Wirbelbett  (15)  Fluidisierungs- 
gas,  z.B.  Luft,  in  regelbarer  Menge  zugeführt.  Fest- 
stoff  und  Wirbelgas  treten  über  die  Wand  (19)  in 
den  Auslauf  (20)  und  gelangen  zunächst  in  eine 
Gassammeikammer  (22).  Die  Gase  ziehen  durch 
die  Leitung  (11)  ab  und  werden  zum  Wirbelschich- 
treaktor  (1)  geführt,  vgl.  Fig.  1. 

Die  vom  Auslauf  (20)  nach  unten  fallenden 
Feststoffe  gelangen  in  ein  zweites  Wirbelbett  (24), 
durch  welches  Wirbelgase  aufwärts  strömen.  Die 
Wirbelgase  kommen  in  regelbarer  Menge  aus  einer 
Leitung  (26),  einer  Verteilkammer  (27a)  und  einem 
Düsenrost  (28).  Im  zweiten  Wirbelbett  (24)  befindet 
sich  eine  Kühleinrichtung  (30),  durch  die  man  ein 
Kühlfluid,  z.B.  Wasser  oder  Wasserdampf,  hin- 
durchleitet.  Im  zweiten  Wirbelbett  (24)  bewegen 
sich  die  heißen  Feststoffe  unter  allmählicher  Küh- 
lung  nach  unten  zu  einem  zwischen  der  Trennwand 
(31)  und  dem  Düsenrost  (28)  befindlichen  Feststoff- 
Durchlaß  (32).  Vom  Durchlaß  (32)  werden  die  Fest- 

stoffe  dann  aufwärts  durch  ein  drittes  Wirbelbett 
(33)  geführt,  das  ebenfalls  mit  einer  Kühleinrich- 
tung  (34)  ausgerüstet  ist.  Die  drei  Wirbelbetten 
(15),  (24)  und  (33)  sowie  die  Gassammeikammer 

5  (22)  werden  von  einem  weitgehend  geschlossenen 
Gehäuse  (14)  eingefaßt,  das  sich  im  Druckgehäuse 
(40)  befindet. 

Fluidisierungsgas  für  das  dritte  Wirbelbett  (33) 
kommt  aus  der  Leitung  (25)  und  der  Verteilkammer 

io  (27c).  Die  Menge  dieses  Fluidisierungsgases  ist 
ebenfalls  in  nicht  dargestellter,  an  sich  bekannter 
Weise  unabhängig  regelbar.  Zwischen  den  Verteil- 
kammern  (27a)  und  (27c)  liegt  in  der  in  Fig.  2 
dargestellten  Ausführung  eine  weitere  Verteilkam- 

15  mer  (27b)  mit  eigener  Fluidisierungsgas-Zufuhr 
durch  die  Leitung  (29),  die  auch  unabhängig  regel- 
bar  ist.  Das  Gas  aus  der  Verteilkammer  (27b)  sorgt 
entscheidend  für  den  Weitertransport  der  Feststoffe 
vom  zweiten  Wirbelbett  (24)  durch  den  Durchlaß 

20  (32)  zum  dritten  Wirbelbett  (33). 
Die  im  dritten  Wirbelbett  (33)  aufwärts  beweg- 

ten  und  dabei  gekühlten  Feststoffe  gelangen 
schließlich  zur  Ableitung  (11)  und  werden  mit  den 
aus  dem  Sammelraum  (22)  kommenden  Gasen 

25  zurück  in  den  Wirbelschichtreaktor  (1)  geführt.  Es 
ist  zweckmäßig,  im  oberen  Bereich  des  Wirbelbet- 
tes  (33)  eine  zweite  Ableitung  (12)  vorzusehen,  um 
über  ein  Dosierorgan  (36)  gekühlte  Feststoffe  aus 
dem  Feststoff-Umlauf  zu  entfernen  und  einer  an- 

30  derweitigen  Verwendung  oder  z.B.  einer  Deponie 
zuzuführen.  Diese  Feststoffe  verlassen  die  Kühlein- 
richtung  erst  am  Ende  der  Kühlstrecke  und  haben 
so  den  größten  Teil  ihrer  fühlbaren  Wärme  an  das 
Kühlfluid  der  Kühleinrichtung  (34)  abgegeben. 

35  Durch  die  Regelbarkeit  der  durch  die  Leitung 
(29)  herangeführten  Gasmenge  ist  ein  fluiddynami- 
sches  Ventil  geschaffen,  das  folgendermaßen  ar- 
beitet:  Bei  verringerter  Gaszufuhr  stauen  sich  die 
Feststoffe  im  zweiten  Wirbelbett  (24)  und  fließen 

40  schließlich  vom  Auslauf  (20)  kommend  über  die 
Trennwand  (31)  und  das  dritte  Wirbelbett  (33)  ganz 
oder  weitgehend  ungekühlt  in  die  Abzugsleitung 
(11).  Durch  mehr  oder  weniger  Feststoffstau  im 
zweiten  Wirbelbett  (24)  läßt  sich  so  ein  mehr  oder 

45  weniger  großer  Teil  der  Feststoffe  ungekühlt  über 
die  Wirbelbetten  (24)  und  (33)  hinwegleiten.  Dies 
ändert  die  Mischtemperatur  der  Feststoffe  in  der 
Abzugsleitung  (11),  da  hier  die  ungekühlten  Fest- 
stoffe  und  die  aus  dem  Wirbelbett  (33)  kommen- 

50  den,  gekühlten  Feststoffe  zusammentreffen.  Somit 
läßt  sich  über  das  Regeln  der  Menge  des  in  der 
Leitung  (29)  herangeführten  Gases  die  Temperatur 
der  Feststoffe  in  der  Abzugsleitung  (11)  regeln. 

In  EP-A-0  407  730  wird  ein  Wirbelschichtreak- 
55  tor  und  der  zugehörige  Wirbelschichtkühler  einer 

zirkulierenden  Wirbelschicht  beschrieben,  wobei 
der  Reaktor  und  der  Kühler  in  getrennten  Druckge- 
häusen  untergebracht  sind.  Solche  Druckgehäuse 
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sind  auch  bei  der  erfindungsgemäßen  Anlage  ohne 
weiteres  möglich.  Besonders  vorteilhaft  ist  hier  die 
schmale  Bauweise  und  die  Anordnung  von  Ab- 
scheider  (5),  erstem  Wirbelbett  (15)  sowie  zweitem 
Wirbelbett  (24)  und  drittem  Wirbelbett  (33),  die 
mehr  in  die  Höhe  gerichtet  ist  und  wenig  Grundflä- 
che  notwendig  macht.  Diese  Anordnung  läßt  sich 
sehr  einfach  in  ein  Druckgehäuse  (40)  einschließen, 
was  Fig.  2  verdeutlicht.  Auch  bei  gewissen  Abwei- 
chungen  der  Anordnung  der  drei  Wirbelbetten  (15), 
(24)  und  (33)  ist  dieser  Vorteil  noch  gegeben.  Da- 
bei  kann  auch  das  erste  Wirbelbett  (15)  mit  einer  in 
der  Zeichnung  nicht  dargestellten  Kühleinrichtung 
versehen  sein. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Kühlen  heißer,  aus  einem  Wir- 
belschichtreaktor  kommender  Feststoffe,  die 
vom  Reaktor  durch  heißes  Gas  zu  einem  Ab- 
scheider  gefördert,  im  Abscheider  vom  Gas 
getrennt  und  in  eine  Kühlzone  geleitet  werden, 
die  mindestens  ein  Wirbelbett  mit  einer  Kühl- 
einrichtung  aufweist,  wobei  man  die  Feststoffe 
von  der  Kühlzone  durch  eine  Abzugsleitung 
mindestens  zum  Teil  zurück  in  den  Wirbel- 
schichtreaktor  leitet,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Feststoffe  vom  Abscheider  zu  einem 
ersten  Wirbelbett  geführt  werden,  daß  die 
Feststoffe  vom  ersten  Wirbelbett  über  eine  Re- 
geleinrichtung  gesteuert  wahlweise  zu  einem 
darunter  liegenden  zweiten  Wirbelbett  oder  zur 
Abzugsleitung  geführt  werden,  daß  die  Fest- 
stoffe  im  zweiten  Wirbelbett  abwärts  geführt 
werden  und  am  unteren  Ende  des  zweiten 
Wirbelbettes  durch  einen  Übergangsbereich  in 
das  untere  Ende  eines  dritten  Wirbelbettes 
übergehen,  daß  die  Feststoffe  im  dritten  Wir- 
belbett  aufwärts  geführt  und  im  oberen  Bereich 
des  dritten  Wirbelbettes  mindestens  teilweise 
durch  die  Abzugsleitung  abgeführt  werden,  daß 
das  zweite  und/oder  das  dritte  Wirbelbett  eine 
Kühleinrichtung  aufweist  und  daß  Wirbelgase 
aus  einem  Sammelraum  unterhalb  des  ersten 
Wirbelbettes  und  oberhalb  des  zweiten  und 
dritten  Wirbelbettes  abgezogen  werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Regeleinrichtung  durch  min- 
destens  einen  regelbaren  Gasstrom  auf  den 
Übergangsbereich  zwischen  dem  zweiten  und 
dritten  Wirbelbett  einwirkt. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Zufuhr  von  Wirbelgas 
zum  ersten  Wirbelbett  unabhängig  von  den 
Wirbelgasen  des  zweiten  und  dritten  Wirbel- 
bettes  geregelt  wird. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kühlvorrich- 
tung  bei  einem  Druck  von  1  bis  50  bar  betrie- 
ben  wird. 

5 
5.  Kühlvorrichtung  zum  Kühlen  heißer  Feststoffe, 

die  aus  einem  Wirbelschichtreaktor  kommen, 
von  einem  Abscheider  zur  Kühlvorrichtung  und 
von  der  Kühlvorrichtung  durch  eine  Abzugslei- 

io  tung  mindestens  teilweise  zurück  in  den  Wir- 
belschichtreaktor  geleitet  werden,  wobei  die 
Kühlvorrichtung  mindestens  ein  Wirbelbett  mit 
einer  Kühleinrichtung  aufweist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  ein  erstes  Wirbelbett  mit 

15  dem  Abscheider  verbunden  und  unterhalb  von 
diesem  angeordnet  ist,  daß  das  erste  Wirbel- 
bett  einen  Feststoff-Auslauf  aufweist,  der  zu 
einem  zweiten  Wirbelbett  gerichtet  ist,  welches 
unterhalb  vom  ersten  Wirbelbett  angeordnet 

20  ist,  daß  sich  neben  dem  zweiten  Wirbelbett  ein 
drittes  Wirbelbett  befindet,  wobei  das  zweite 
und/oder  das  dritte  Wirbelbett  mit  einer  Kühl- 
einrichtung  versehen  ist,  daß  das  zweite  Wir- 
belbett  mit  dem  dritten  Wirbelbett  über  einen 

25  im  unteren  Bereich  angeordneten  Feststoff- 
Durchlaß  verbunden  ist,  daß  unter  dem  ersten 
Wirbelbett  und  über  dem  zweiten  und  dritten 
Wirbelbett  ein  Gassammeiraum  mit  der  Ab- 
zugsleitung  für  Feststoffe  und  einer  Gasab- 

30  zugsleitung  angeordnet  ist  und  daß  eine  Regel- 
einrichtung  vom  ersten  Wirbelbett  kommende 
Feststoffe  wahlweise  zum  zweiten  Wirbelbett 
oder  zur  Abzugsleitung  führt. 

35  6.  Kühlvorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Regeleinrichtung  als  in 
den  Feststoff-Durchlaß  im  unteren  Bereich  des 
zweiten  und  dritten  Wirbelbettes  gerichtete  re- 
gelbare  Gaszufuhr  ausgebildet  ist. 

40 
7.  Kühlvorrichtung  nach  Anspruch  5  oder  6,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  Abzugsleitung 
für  Feststoffe  und  die  Gasabzugsleitung  als 
gemeinsame  Abzugsleitung  ausgebildet  sind. 

45 
8.  Kühlvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5 

bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  dritte 
Wirbelbett  mit  einer  zweiten  Abzugsleitung  für 
Feststoffe  ausgestattet  ist. 

50 
9.  Kühlvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5 

bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  erste, 
zweite  und  dritte  Wirbelbett  in  einem  gemein- 
samen  Druckgehäuse  angeordnet  sind. 

55 
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